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– I – 
 

Eiserne Burg des Ritter Rost. 

Burgfräulein 1- 3 am Kaffeetisch. Der Ritter Rost 

sitzt ebenfalls da und hat die Beine hochgelegt. 

 

Ritter Rost: He, Bö, wo bleibt denn der Kaffee?!  

Burgfräulein 1 - 3 und Ritter Rost: (Wiederholen im Chor.) Kaaffeeee! Kaaffeeee! 

Bö: (Ohne Hut. Eilt beflissentlich herbei und schenkt ein.) Gerade fertig geworden. Ach, 

ist so ein Geburtstags-Kaffeeklatsch nicht herrlich? 

Ritter Rost: So lange genügend Kaffe da ist, ja. 

Burgfräulein 1: Und genügend Kuchen. Wo bleibt der eigentlich? 

Ritter Rost: Genau! (Ruft.) Wo bleibt er denn?! 

Burgfräulein 1 - 3 und Ritter Rost: (Wiederholen im Chor.) Wo bleibt er denn der Ku-

chen?! 

Koks: (Kommt genervt mit Kuchen.) Wer bin ich hier denn eigentlich? Der Kellner oder 

Koks der Hausdrache? 

Bö: Heute mal ausnahmsweise der Kellner, nehme ich an. Du hast es mir zum Geburtstag 

geschenkt, erinnerst du dich? 

Koks: Na ja … stimmt schon. Neben dem Blumenstrauß, den Pralinen, dem Parfüm und 

den anderen Sachen. Aber ich habe dir nicht geschenkt, dass die Helferei ausartet in 

Sklaverei.  

Bö: Bitte, Koks! Da kommen meine Freundinnen einmal zu Besuch … 

Koks: Und warum hilft der da nicht mit? (Er zeigt auf den Ritter Rost.) 

Ritter Rost: Weil ich Bö was ganz Anderes geschenkt habe. 

Koks: Du meinst doch nicht etwa diesen platt gedrückten Mistkäfer, den du zufällig im 

Telefonbuch gefunden hast?  

Ritter Rost: Doch, genau den meine ich. 

Koks: Gepresste Mistkäfer sind aber kein Geschenk für ein Burgfräulein!  

Ritter Rost: Finde ich schon. 

Koks: Ich finde gepresste Mistkäfer aber ekelhaft! 

Ritter Rost: Ich habe ihn ja auch nicht dir geschenkt. Übrigens kommt es auch gar nicht 

darauf an, was man schenkt, sondern dass es von Herzen kommt.  

Koks: Meine Geschenke kommen immer von Herzen! 

Ritter Rost: Siehst du? Und du hast Bö nun mal geschenkt, dass du ihr bei ihrem Geburts-

tags-Kaffeeklatsch hilfst. Also bemühe dich mal recht von Herzen und gib mir jetzt mal 

gefälligst ein Stück Kuchen.  

Burgfräulein 1: Recht so, mein lieber Ritter Rost. Der Jugend von heute muss man ihre 

Grenzen aufzeigen. 

Burgfräulein 2: Sonst wird aus ihr nie etwas.  

Burgfräulein 3: Sie hängt nur herum. 

Burgfräulein 1: Und lernt nicht ein bisschen. 

Burgfräulein 2: Schrecklicher Gedanke! Zum Glück ist mein Ritter nicht so. Kein Wun-

der, dass er Mitglied von König Bleifuß’ Tafelrunde werden möchte. 

Burgfräulein 1 und 3: (Gleichzeitig) König Bleifuß’ Tafelrunde?! Aber da wollen unsere 

Ritter doch auch hin! 

Bühnenbildprojektion: 

Folie 1 

Folie 2 

Folie 3 
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Burgfräulein 2: So leicht ist das aber nicht, meine Damen.  

Burgfräulein 3: Das weiß ich selber. Deshalb habe ich meinen Ritter ja auch zur Vorberei-

tung auf die Ritterschule geschickt. 

Burgfräulein 1 und 2: (Gleichzeitig) Auf die Ritterschule?! Aber dort sind unsere Ritter 

ebenfalls! 

Burgfräulein 3: Umso besser für sie, dann kann sie meiner ja abschreiben lassen. Ach, er 

ist ja so schön und stark und klug, mein Ritter. Hatten Sie das schon gehört? 

Bö: (Konsterniert) Nein, hatte ich noch nicht. 

Burgfräulein 1: Meiner ist aber auch sehr klug und stark und schön! 

Burgfräulein 2: Und meiner erst! 

 

1. KAFFEEKLATSCH 

 

1. Burgfräulein 1:  Haben Sie gehört von meinem Ritter? 

Burgfräulein 2:  Und haben Sie gehört von meinem Mann? 

Was er da für kluge Sachen sagte? 

Burgfräulein 3: An meinen, kommt er überhaupt nicht ran. 

 Burgfräulein 1 - 3: Ritter sind die Zierde ihrer Frauen, 

 aber uns gebührt der Ruhm! Ja, uns gebührt der Ruhm, 

 denn wir ziehn es vor, anstatt zu hauen, 

 gemütlich uns beim Kaffee auszuruhn. 

  Burgfräulein 1: Tritsch, tratsch, Kaffeeklatsch! 

  Burgfräulein 2: Alle reden Quasselquatsch! 

  Burgfräulein 3: Tritsch, tratsch, Kaffeeklatsch! 

 

2. Burgfräulein 1: Ach, er ist gebildet wie sonst keiner! 

Burgfräulein 2: So geistreich! Burgfräulein 3: So gewitzt und voll Talent! 

Burgfräulein 1: Ja, gewiss, jedoch nicht so wie meiner … 

Burgfräulein 3: Und meiner ist ja hochintelligent! 

 Burgfräulein 1 - 3: Ritter sind die Zierde ihrer Frauen. 

 Burgfräulein 3: Ach, ich bin so stolz auf ihn! Ich bin so stolz auf ihn! 

 Burgfräulein 1 - 3: Doch wir ziehn es vor, anstatt zu hauen, 

  gemütlich über andre herzuziehn. 

  Burgfräulein 1: Tritsch, tratsch, Kaffeeklatsch! 

  Burgfräulein 2: Alle reden Quasselquatsch! 

  Burgfräulein 3: Tritsch, tratsch, Kaffeeklatsch! 

 

3. Burgfräulein 3: Meiner redet so wie ein Professor! 

Burgfräulein 2: Und meiner ist das größte Sprachgenie! 

Burgfräulein 3: Meiner auch, jedoch noch viel, viel besser! 

Burgfräulein 1: Und ich, ich bin viel stolzer drauf als Sie. 

 Burgfräulein 1 - 3: Ritter sind die Zierde ihrer Frauen. 

 Burgfräulein 3: Und die Frauen, das sind wir! Die Frau’n, ja, das sind wir! 

 Burgfräulein 1 - 3: Und wir ziehn es vor, anstatt zu hauen, 

 Burgfräulein 1: zu reden  

Burgfräulein 2: und deshalb sind wir ja hier. 

  Burgfräulein 1: Tritsch, tratsch, Kaffeeklatsch! 

  Burgfräulein 2: Alle reden Quasselquatsch! 

  Burgfräulein 3: Tritsch, tratsch, Kaffeeklatsch! 
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Koks: Was ist denn diese getafelte Runde eigentlich für ein Dingsbums? 

Burgfräulein 1: Oh, es ist die hochehrwürdige Versammlung aller in Weisheit schlau er-

klugten Edelleute des Landes. 

Burgfräulein 2: Sie treffen sich regelmäßig bei König Bleifuß dem Verbogenen, um klug 

daherzureden.  

Burgfräulein 3: Und es ist eine besondere Ehre, daran teilzunehmen. 

Ritter Rost: Besondere Ehre? Klug daherreden? Da mache ich selbstverständlich auch 

mit! Hurra, ich gehe zur Tafelrunde, denn ich bin der schönste, der stärkste und der 

klügste Ritter im ganzen Land! 

 

Springt auf und wirbelt die Kuchenkelle wie ein Schwert,  

wobei er die Tischdecke vom Tisch zieht. Bö und Koks fallen ihm in den Arm. 

Die Burgfräulein springen kreischend auf. 

 

Burgfräulein 1: (Kreischen durcheinander.) Hilfe! 

Burgfräulein 2: Was ist denn in den gefahren?! 

Brugfräulein 3: Bö, jetzt tun Sie doch was! Am Ende tut uns dieser Wahnsinnige was 

zuleide! 

Ritter Rost: (Jovial, pathetisch) Keine Sorge, Damen haben vor einem Ritter wie mir 

nichts zu befürchten. Schließlich bin ich eine edle Erscheinung und ein ausgemachter 

Schlaumeier dazu. Ich weiß zum Beispiel schon, was eins plus eins ist! Na, was sagt ihr 

nun? 

Burgfräulein 1: Was wir dazu sagen? 

Burgfräulein 2: (Verwirrt) Oh! Äh … also … wir sagen dazu … 

Burgfräulein 3: (Entschieden) … wir sagen dazu, dass wir jetzt lieber gehen. (Sie schiebt 

die anderen Burgfräulein zum Ausgang.) Nicht, dass der ausgemachte Schlaumeier da 

noch einen Anfall bekommt und am Ende behauptet, dass der Osterhase am Nikolaustag 

kommt.  

Ritter Rost: Ach so? Das wusste ich ja noch gar nicht. 

Burgfräulein 2: Oder, dass Weihnachten mitten im Sommer ist. 

Ritter Rost: So was in der Richtung wollte ich auch gerade sagen. Und, dass eins plus eins 

elf ist.  

 

Plötzlich Pause. Alle starren den Ritter erschrocken an. 

 

Burgfräulein 1: Was sagten Sie da eben? 

Ritter Rost: Nun ja, äh, eins plus eins ist elf – nur, falls Sie das noch nicht wussten. 

Burgfräulein 2: Nein, dass wussten wir tatsächlich noch nicht. 

Burgfräulein 3: Nichts für ungut Bö, aber vielleicht kommen wir lieber ein andermal zum 

Kaffeeklatsch.  

Burgfräulein 1 – 3: Und wenn es geht, bitte ohne diesen „ausgemachten Schlaumeier“!  

 

Burgfräulein 1 - 3 ab. 

 

Bö: (Zum Ritter Rost) Da hast du mich ja mal wieder prächtig blamiert! (Nachäffend) „Eins 

plus eins ist Elf, nur falls Sie das noch nicht wussten!“ Das ist ja wohl das Letzte! Man 

sollte dich auch mal auf diese Ritterschule schicken, damit es besser wird mit dir! 

Folie 4 
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Ritter Rost: Ich? Auf eine Schule? Wozu denn das? 

Koks: Um noch ein bisschen mehr Klugheit zu lernen, nehme ich an. 

Ritter Rost: Aber ich bin doch schon klug. Sehr sogar. 

Koks: Dann gehst du eben zur Tafelrunde. Hauptsache, du bist aus dem Haus, damit Bö 

ihren Kaffeeklatsch nachholen kann. 

Ritter Rost: Ach ja, die Tafelrunde! Hervorragende Idee! Also gut: Erst gehe ich zur 

Ritterschule und zeige den anderen, wie es geht. Anschließend bestehe ich umgehend 

diese komische Aufnahmeprüfung und gehöre fortan zu den hervorragendsten 

Schlauköpfen des Landes. Unverzüglich reite ich los. Wo ist meine Lanze?! 

Bö: Aber du darfst doch keine Waffen mit in die Ritterschule nehmen! 

Ritter Rost: Wie? Was? Ach so. Dann eben etwas Anderes. Ich weiß schon.  

 

Er kramt einen Ranzen und eine Zuckertüte hervor und bewundert sich damit, die Zu-

ckertüte als Spieß benutzend, im Spiegel. 

 

Ritter Rost: Das ist genau richtig und sieht dazu noch wahnsinnig männlich aus! 

Wahnsinnig männlich – darauf kommt es nämlich an! Diese superspitze Spitze! Die-

se Entelliganz! Dieser erhabene Ausdruck! Und diese eisenharten Muskeln! (Er ver-

fällt ins Posing.) 

Koks: (Leise zu Bö) Wo haben wir den ganzen Krempel eigentlich her? 

Bö: (Leise zurück) Ach, das sind nur meine alten Schulsachen. Aber wenn sie ihn dazu 

bringen, die Ritterschule zu besuchen, kann er sie gerne haben. 

Ritter Rost: (Hochpathetisch) Schön, stark und klug, das muss ein Ritter sein, damit er 

die Ritterschule besuchen darf! Ungefähr genauso wie ich! Auf, auf denn, frisch zur 

Tat geschritten und hin zur Ritterschule geritten. Erst links, dann zweimal rechts und 

dann den langen Berg runter, nicht wahr? 

Bö: Ja, das ist der Weg. 

Ritter Rost: Sodann! Platz da für den Schönsten und den Stärksten und den Klügsten in 

einer einzigen Person. Platz da für mich! 

 

2. ZUM GLÜCK!  
Ritter Rost 

 

1. Heut fängt für mich die Schule an, hurra! 

Hab ich ein Glück, hab ich ein Glück, haha! 

Damit ich etwas lernen kann,  

fang ich die Schule gerne an, 

hab ich ein Glück, hab ich ein Glück, haha! 

 

2. Mein Hirn ist eine große Lück, hurra! 

Hab ich ein Glück, hab ich ein Glück, jaja! 

Die Zuckertüte, Stift, Papier – 

sogar ’nen Ranzen hab ich hier, 

hab ich ein Glück, hab ich ein Glück, haha! 

Mein Kopf ist leer, passt so viel rein! 

Viel Wörter, Zahlen und Latein, 

auch Mathetik und Biogolie, 

hab ich ein Glück, hab ich ein Glück, hihi! 

Folie 5 

Folie 6 
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3. Die Staben lern ich von dem Buch, hurra! 

Das Knallen beim Chemieversuch, jaja! 

Die Klugheit ist dann nicht mehr schwer, 

und ich red schrecklich schlau daher, 

hab ich ein Glück, hab ich ein Glück, haha! 

Den Kopf, den füllen wir jetzt ab 

mit Klugheit, aber nicht zu knapp, 

Lateritur und Psochylogie,  

hab ich ein Glück, hab ich ein Glück, hihi! 

 

Heut fängt für mich die Schule an, hurra! 

Hab ich ein Glück, hab ich ein Glück, haha! 

Damit ich etwas lernen kann,  

fang ich die Schule gerne an, 

hab ich ein Glück, hab ich ein Glück, haha! 

Heut fängt die Schule an, hurra! 

Hab ich ein Glück, hab ich ein Glück, jaja!  

 

 

Ab. 

Bö zieht sich eine Schürze an, setzt ihren sprechenden Hut auf 

und beginnt mit dem Aufräumen. Koks hilft ihr. 

 

Koks: Da kannst du ja gleich mit deinem Kaffeeklatsch weitermachen. 

Bö: Doch nicht in einem solchen Schlamassel. Schau, was er angerichtet hat. Ich muss 

doch erst mal sauber machen, sonst rümpfen meine Damen ihre empfindlichen Nasen. 

Hut: Tritsch, tratsch, Kaffeeklatsch, alle reden Quasselquatsch. 

Koks: Dein sprechender Hut ist aber auch nicht besser als der Ritter Rost – den ganzen 

Tag redet er nur dummes Zeug. 

Bö: Stimmt schon.  

Hut: Eins plus eins ist elf.| Zwei und zwei ist zwölf. 

Bö: Aber bei einem Hut findet man es eher unterhaltsam.  

Hut: Schädel voll find’s Mädel toll. 

Bö: Von einem Rittersmann hingegen darf man ja wohl ein bisschen mehr erwarten als von 

einem sprechenden Hut. 

Hut: Leerer Bauch studiert nicht gern, leerer Kopf sieht lieber fern. 

Bö: Vor allem, wenn man ein Burgfräulein ist und dieser Rittersmann auf derselben Eiser-

nen Burg wohnt. 

Hut: Der Helm aus Blech, der Kopf aus Holz, das ist des Ritters ganzer Stolz. 

Bö: Dann wird es auf die Dauer nämlich peinlich. 

Hut: Wie herrlich ist die Waldeslust, wenn du nicht grad Pipi musst. 

Bö: Aber mir soll alles Recht sein.  

Koks: Du meinst, so lange unser ausgemachter Schlaumeier was für seine hoffnungslos 

leere Birne tut? 

Bö: Ich würde es nicht so ausdrücken, aber ja, so meine ich es. 

Hut: Stirn verstaucht, Hirn verbraucht, lernen, bis die Birne raucht. 

Bö: (Amüsiert) Das sagt mir ja gerade der Richtige.  

 

Folie 7 
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Während des Songs setzen sich Koks und Bö an das Schachspiel  

zum Zeichen, dass etwas Zeit vergeht. 

 

 

3. LOB DER SCHLAUHEIT  

Bö mit Hut 

 

1. Dumm sein kann schön sein, 

du lebst ganz unbeschwert, 

du denkst nicht groß nach, 

ist es richtig, ist’s verkehrt? 

Dumm sein kann schön sein 

und bist du richtig dumm, 

dann hast du es immer lustig, 

denn du fragst nicht immer groß: Warum? 

                        Kommt und singt das Lob der Schlauheit, 

scheint auch Dummheit angenehm, 

kommt und singt das Lob der Schlauheit, 

denn die Dummheit macht bequem. 

 

2. Schlau sein kann schwer sein, 

du denkst die ganze Zeit, 

du denkst und du grübelst 

bei jeder Kleinigkeit. 

Schlau sein kann schwer sein, 

doch besser, du bist schlau, 

dann weißt du zwar oft nicht weiter, 

aber das dafür dann ganz genau! 

Kommt und singt das Lob der Schlauheit, 

denn die Schlauheit macht auch Spaß, 

kommt und singt das Lob der Schlauheit, 

denn der Klügere gibt Gas. 

 

3. Kluge und Schlaue, 

gescheit oder gelehrt, 

sind auch vor allem 

bei Damen höchst begehrt. 

Schlau sein ist besser 

als dumm und obendrein 

darf man dann als Schlaukopf Mitglied 

in des Königs Tafelrunde sein. 

Kommt und singt das Lob der Schlauheit, 

denn die Schlauheit macht was her, 

sonst herrscht Dummheit nur und Lauheit, 

ist der Kopf ganz hohl und leer. 

 

 

Der Ritter Rost kommt zurück, pfeffert seinen Ranzen in die Ecke  

und macht sich über die Zuckertüte her. 

 

Ritter Rost: Hm, lecker, kandierte Büroklammern. 

Bö: Da bist du ja wieder. Und? Wie war’s? 

Folie 8 
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Ritter Rost: (Nebensächlich, unkonzentriert) Och, ganz gut. Wir haben eins plus eins ge-

rechnet, bis der Hausmeister sagte, dass dem Lehrer eine Sicherung durchgebrannt ist. 

Bö: Wie bitte? 

Ritter Rost: Und ein Dauerlutscher aus gestanztem Weißblech. Die mag ich am liebsten. 

Bö: Und sonst? 

Ritter Rost: Sonst nur noch ein paar gezuckerte Herzschrittmacherchen. 

Bö: Nein. Ich meine, was ist sonst noch passiert? 

Ritter Rost: Sonst? Nichts. Der Hausmeister hat mich in die neue Ritterklasse gebracht 

und der Lehrer hat gesagt, wir sollen eins plus eins rechnen. Bis ihm eben die Sicherung 

durchgeknallt ist. Und deswegen bin ich schon zu Hause. 

Bö: Merkwürdig. Habt ihr wenigstens Hausaufgaben auf? 

Ritter Rost: Nö, wir haben nie was auf, weil wir so klug sind. Huch, da ist ja tatsächlich 

noch eine süßsaure Lüsterklemme. Lecker! 

Bö: (Nachdenklich, misstrauisch.) Komisch, komisch, komisch. Koks, am besten, du gehst 

morgen mal mit und siehst nach, ob das auch alles stimmt. 

Koks: (Entsetzt.) Ich?! Aber ich muss nicht zur Schule, ich weiß schon alles! Außerdem war 

ich schon dreizehntausend Jahre in der Drachenschule – das sollte reichen. 

Bö: Ein bisschen Wiederholung hat noch keinem geschadet. Also, keine Widerrede, du 

gehst mit. Und jetzt husch ins Bett mit dir – du musst morgen früh raus. 

Koks: Das ist gemeiiiin! 

 

 

4. ZWISCHENMUSIK  „ALLES IST SO LANGWEILIG“  
(aus dem ersten Ritter-Rost-Band) 

 

1. Alles ist so langweilig, langweilig. 

Alles ist so langweilig, langweilig. 

Wenn andre eine Party machen, 

was erzählen oder lachen, 

das find ich doof, da schlaf ich ein 

und schau in meinen Fernseher hinein. 

Gesprochen: Und ist das Programm vorbei,  

denk ich nur: O wei! 

 

2. Alles ist so langweilig, langweilig. 

Alles ist so langweilig, langweilig. 

Wenn andre spielen oder raufen, 

oder durch die Gegend laufen, 

das find ich doof, da schlaf ich ein 

und schau in meinen Fernseher hinein. 

 

Gesprochen: Und spieln die Kinder auf der Straße, 

dann bohr ich höchstens in der Nase. 

 

 

Licht fährt herunter.  

Koks legt sich mit einer Decke auf dem Boden schlafen. Möglichkeit zum Umbau. Falls ein 

Vorhang vorhanden ist, könnte Koks vor diesem schlafen –  

ansonsten im Spotlicht. 

 

Folie 9 




